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Ausbildung &
Praktikum

Bewerbungen an:
(gerne auch per Mail)

Auto Hirsch
Florian Hirsch
Siegenburger Str.50
93359 Wildenberg
 Tel.: 0 94 44/1761
Fax: 0 94 44 / 8 70 98 68
E-Mail: florian@auto-hirsch.eu

www.auto-hirsch.eu

Mit einer Ausbildung bei 
Auto Hirsch startest du in eine 
erfolgreiche und erfüllte Zukunft.

• modernste technische Ausstattung
• gute Leistungen werden belohnt
•  übertarifliche und leistungsbezogene Ausbil-

dungsvergütung (Ausbildungsprämie, Weih-
nachtsgeld)

•  daher kaum weniger Lohn als in der Industrie
•  30 Tage Jahresurlaub (dies entspricht je nach 

Ausbildungsjahr 5-10 Tage über geltendem Tarif-
vertrag)

•  sehr gute theoretische und praktische Ausbildung
•  zusätzliche Qualifizierung durch regelmäßige in-

terne Schulungen und externe Fortbildungen
• eigener Schulungsraum
•  da wir dich nach der Ausbildung im Betrieb hal-

ten wollen, setzen wir uns voll für dich ein
•  sehr hohe Übernahmechancen
• sehr kollegiales, familiäres Betriebsklima
•  abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung, da 

man in einem Familienbetrieb alles können muss
•  du bist keine billige Putzkraft, wie es in großen 

Autohäusern oft ist
•  Details zur Ausbildungsprämie und noch mehr 

findest du hier:

DeIne vorTeILe BeWIrB DIcH JeTZT!!!



WIr STeLLen unS vor

AuToMoBILkAuFFrAu/-MAnnkFZ-MecHATronIker/-In

Praktikum 

jederzeit

möglich

Praktikum 

jederzeit

möglichAls Automobilkaufmann/
-frau stellst du den direkten 
Draht zum kunden her und übernimmst haupt-
sächlich organisatorische und kaufmännische Auf-
gaben. Du bearbeitest rechnungen und Aufträge, 
bereitest unterlagen für den verkauf vor, erstellst 
Abschlüsse sowie kosten-Leistungs-rechnungen.
 
Du analysierst den Markt, verwendest die gewon-
nenen Informationen für Marketingentscheidungen 
und bietest Dienstleistungen rund um das Automo-
bil an. Dazu gehören auch Angebot und vermitt-
lung von versicherungs-, Garantie- und 
Finanzierungsverträgen.
 
Als Automobilkaufmann/-frau arbeitest du dem 
Serviceberater zu. Außerdem unterstützt du den 
Fahrzeugverkauf bzw. verkaufst selbst auch Fahr-
zeuge.
 
Die Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Die voraussetzungen: Mittlere reife
Die Ausbildungsinhalte:
•  Betriebsorganisation, Personalwirtschaft,  

Sicherheit am Arbeitsplatz etc.
•  Arbeitsorganisation, Information und kommuni-

kation (Bürowirtschaftliche Abläufe,  
Datenschutz etc.)

• Buchhaltung, kostenrechnung, kalkulation
• Disposition, Beschaffung, Marketing
• Finanzierung, versicherung, Zusatzgarantie
•  Technische Gewährleistung, Teile und  

Zubehör, kundendienst etc.
• Flottenmanagement, Fahrzeugvermietung

Als kFZ-Mechatroniker/-in 
bist du zuständig für sämtliche 
mechanischen und elektronischen 
Systeme im kraftfahrzeug. Da fast alle Funktionen 
im Fahrzeug elektrisch kontrolliert werden, sind 
diese nicht mehr zu trennen.

Die kommunikation mit kunden sowie der um-
gang mit sämtlichen computersystemen zur re-
paratur-Informationsrecherche ist natürlich auch 
ein Bestandteil der Ausbildung. 

Der Beruf kFZ-Mechatroniker/-in gliedert sich in 
fünf verschiedene Ausbildungsschwerpunkte. 
Bei uns kannst du entweder den Schwerpunkt 
1. Personenkraftwagentechnik oder
2. System- und Hochvolttechnik wählen. 

Die ersten 2 Jahre verlaufen bei beiden Schwer-
punkten gleich. Danach lernst du bei Schwerpunkt 
1 sämtliche Fahrzeuge zu warten, instandzuhalten 
und Zubehör nachzurüsten. 

Bei Schwerpunkt 2 kümmerst du dich hauptsäch-
lich um elektrische Systeme im Fahrzeug. neben 
komfort- und Sicherheitselektronik ist es vor 
allem die Hochvolttechnik für Hybrid- und elektro-
fahrzeuge, welche diesen Beruf so interessant 
macht. 

Die Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Die voraussetzungen:
Personenkraftwagentechnik: Quali / mittlere reife
System- und Hochvolttechnik: mittlere reife

Wir sind ein markenunabhängiges Autohaus mit 
10 Mitarbeitern.

Seit 1983 gibt es die Firma Hirsch. Haben wir 
uns zu Beginn hauptsächlich um Landmaschi-
nen gekümmert, so sind es nun ausschließlich 
PkW´s, Transporter und Anhänger sämtlicher 
Fabrikate. Hierbei steht nicht nur die reparatur 
und Wartung im vordergrund, sondern auch der 
verkauf von neu- und Gebrauchtfahrzeugen. 

2014 holten wir uns den Titel:
„Beste Freie Werkstatt Deutschlands“

Außerdem wählten uns unsere kunden schon 
mehrere Jahre in Folge zur
„Werkstatt des Vertrauens“.

unsere moderne technische Ausstattung ermög-
licht es uns, sämtliche Fabrikate nach Hersteller-
vorgaben zu reparieren. 

Durch wöchentlich stattfindende interne Schu-
lungen in unserem Schulungsraum und die Teil-
nahme an externen Schulungen erlangen wir das 
nötige knowhow, um auch modernste Fahrzeuge 
instandsetzen zu können.


